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Hinweise + Maßnahmen zum Eigenschutz 
wegen Corona-Virus 
Fragen und Antworten zum Online-Meeting am 26.05.2020 

Hier findet Ihr Fragen und Antworten, die sich während des Online-Meetings 

ergeben haben: 

1 Grundlagen 
- Die Maßnahmen richten sich nach den Empfehlungen des Bundes-

Feuerwehrarztes, der Landkreisführung sowie weiteren Instituten 

- Die FF Uettingen wird auch bis auf weiteres keine HVO-Einsätze fahren. 

Hauptaugenmerk liegt weiterhin bei der Sicherstellung der 

Einsatzbereitschaft für Pflichtaufgaben (Brand + THL) 

2 Übungen 
Werden Übungen wieder durchgeführt? 

- PA-Gruppe 

o Tauglichkeitsprüfung G26.3 

→ Termine können wieder bei Dr. Stitz gemacht werden 

o jährliche Belastungsübungen (Uettingen, PA-Strecke) 

→ können weiterhin nicht stattfinden 

- HVO 

→ Vorerst nicht geplant 

- Jugendübungen 

→ Ja, finden online statt 

- Gruppenübungen 

→ Ja, finden wieder statt 

o Gruppe 2: Sonntag, 07.06.2020 

o Gruppe 3: Montag 08.06.2020 

o Weitere Termine schauen wir dann wie es weitergeht; sollen nun 

aber wieder wie geplant durchgeführt werden (mit Reduzierung der 

Teilnehmer pro Übungseinheit…)  
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Wie wird das geregelt mit 6 Personen Pro Übungseinheit? 

➔ Erste Übung: 

o Hydrantenspülen 

o je Fußtrupp max. 6 Personen 

o Keine Durchmischung der Trupps 

➔ Weitere Übungen 

o Abhängig von der weiteren Entwicklung. 

o Wahrscheinlich nach den Pfingstferien Übungen mit bis zu 9 Personen 

möglich, dann Aufteilung bei Übung auf unterschiedliche Fahrzeuge 

3 Verwendung der Masken 
Wann werden die Einmalmasken aufgesetzt 

➔ Nach Zuteilung auf ein Fahrzeug durch den Gruppenführer 

➔ Im Einsatz, nach dem Ablegen einer FFP2-Maske (z.B. für Rückfahrt) 

Sollen die FP2 Masken über den Einmal-Masken getragen werden? 

➔ Nein, immer nur die Maske die Notwendig ist. Wenn FFP2, dann auch nur 

diese 

Welche Masken werden bei Bereitschaft im FW-Haus genutz? 

➔ Keine, der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden 

➔ Tore, solange es das Wetter zulässt, öffnen, bzw. vor dem FW-Haus an der 

frischen Luft in Bereitstellung stehen 
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4 Sonstiges 
Liegen in den Fahrzeugen Anweisungen aus? 

➔ Nein, in den Fahrzeugen selbst nicht. Die Anweisungen werden aber wie 

folgt zur Verfügung gestellt: 

o WhatsApp: in den Gruppen 

o Homepage: https://ff-uettingen.de/blog-post/einsatzhinweise-corona-virus/ 

o Aushang Schaukasten: am FW-Haus 

Wie soll die Anzahl der Personen in Bereitstellung (FW-Haus) an das LF16 

durchgegeben werden? 

➔ Per HRT über TMO (Leitstellenfunk) 

Können/sollten die Einmalhandschuhe auf dem Weg zum FW-Haus angezogen 

werden? 

➔ Nein, bitte immer erst im FW-Haus die Hände desinfizieren, dann direkt die 

Einmalhandschuhe anziehen. 

Wenn PA benötigt wird, welche Schutzausrüstung muss genutzt werden? 

➔ Wenn PA für den Brandeinsatz benötigt wird, wird die ganz normale 

Schutzausrüstung (Überhose, Überjacke,PA-Maske…) angezogen. Auch 

werden hier KEINE Einmalhandschuhe unter den Flammschutzhandschuhen 

getragen! 

Wie sind die PA-Überhauben nach Benutzung zu „verpacken“? 

➔ Die PA-Überhauben werden zusammen mit der Überbekleidung in 

Müllsäcken luftdicht verpackt. Diese werden dann in die Reinigung gegeben. 

Ist eigentlich von der Führung angedacht nach Einsätzen oder generell sich testen 

zu lassen 

➔ Derzeit ist nichts in der Richtung bekannt. Eine Notwendigkeit besteht nur 

dann, sobald Kontakt zu infizierten bestand. Dies wird dann über 

entsprechend gesteuert. 

➔ Bei korrekt angelegter Schutzkleidung sind wir sehr gut geschützt. 

https://ff-uettingen.de/blog-post/einsatzhinweise-corona-virus/

